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Das Geschenk.Paket, eine (wahrscheinlich) kurzlebige Ganzsache der Post.at!
Das ‚Geschenk.Paket‘ ist ein bereits ‚vorfrankierter‘ Karton im geschenkmäßigen Design, abgegeben
in den Größen S (Small) und M (Medium). Das Entgelt ist beim Erwerb des Kartons bei der Post zu
entrichten; damit ist sowohl der Leerkarton, das Beförderungsentgelt für den Inlandsversand (unabhängig vom Gewicht – max. 31,5 kg - des Paketes) als auch der LKW-Mautzuschlag bezahlt.

Die Außenflächen sind
durchgehend orange mit
silberfarbenen girlandenartigen
Verzierungen bedruckt. Oben links
am Paket sind 3 eng gepunktete
Zeilen für den Absender, rechts
unten 3 ebensolche Zeilen für die
Anschrift (mit zusätzlicher letzter
Zeile ‚Österreich‘), oberhalb
Empfänger durch strichlierte
Eckenbegrenzungen angedeutetes
Feld zum Aufkleben von
Beförderungsvermerken und
rechts davon ein strichlierter
Stempelkreis jeweils in schwarz
aufgedruckt.
Eingeführt wurde das Produkt per 1. Juli 2009. Allerdings ist diese Art Ganzsache etwas
stiefmütterlich behandelt worden. Zur Einführung gab es keine Presseaussendung. Auch keine
andere bekannte Veröffentlichung informierte die Öffentlichkeit. Es gab nur eine interne Information über das neue Produkt. Der erste Hinweis auf dieses Paket fand sich in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) die Ende 2010 u.a. für das Inlandspaket neu aufgelegt wurden. Dort
findet sich ganz am Ende eine kurze Beschreibung und sogar eine Abbildung. In der aber dann z.B. im
Juli 2013 verlegten Infobroschüren ‚Geschickt verschickt – Paket- und EMS-Versand der Post‘ wird
zwar das Weinpaket ausführlich, aber das Geschenk.Paket ist nicht erwähnt. Erst wieder in der Ende
2014 veröffentlichten Neubearbeitung der AGB wird das Geschenk.Paket unverändert (inkl. des
Tarifes) von früheren AGB übernommen.
Wie sollte also die Öffentlichkeit von diesem durchaus interessanten Produkt erfahren? Ich fand die
orangen Schachteln in keinem Displayständer eines Postamtes. Mache Postamtsleiter vergaßen wohl
sogar die interne Information der Zentrale. Ihnen sagte das Produkt nichts (mehr). Andere eilten
jedoch umgehend in ihr Lager und brachten Kartons zum Vorschein. Es darf deshalb nicht
verwundern, dass das Produkt nicht den erwarteten Erfolg brachte! Trotz der Wiedereröffentlichung
in den AGB wird, wie aus der Postzentrale zu hören ist, das Produkt in naher Zukunft aufgelassen
werden.
Entgelte für das "Geschenk.Paket"
„Geschenk.Paket“ Größe S
„Geschenk.Paket“ Größe M

Außenmaß 320 x 220 x 105 mm;
Innenmaß 262 x 200 x 95 mm
Außenmaß 400 x 310 x 140 mm;
Innenmaß 345 x 290 x 130 mm

2009.07.01
9,60

2015.01.01
9,60

10,80

10,80

Seit Jan./Feb. 2015 werden die Pakete in die Postämtern zum reduzierten Preis von 6,00 Euro
(unabhängig von der Größe) abverkauft. Bereits erworbene Pakete können jedoch weiter verwendet
werden.
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